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Alte Schulmõbel für Rumanien 

Im Juli wurden in Künten und 
einer anderen Schweizer 
Gemeinde insgesamt rund 130 
Schulpulte und etwa 200 Stühle 
für einen Hilfsgütertransport 
nach Rumii.nien geladen. Sie 
gelangen in verschiedene der 
ii.rmsten Gemeinde. 

Die Schulmobel wurden an verschie
dene Schulen im Landkreis Cara-Se
ver in abgegeben. wo sie seit den Som
merferien wieder eingesetzt sind. Die 
Schulmobel wurden auf drei Schulen 
in den Gemeinden Glimboca. Cons
tantin Daicoviciu und Cornea verteilt. 
Viele Schulen. speziell in den Landge
meinden . haben keine Mittel. um die 
zum Teil dringend r enovationsbe
dürftigen Schulen zu reparieren und 
instand zu setzen. und seit der Fi
na nzkrise 2008 wurden die entspre
chenden Budgets noch weiter zusam
mengestrichen. 

Mõbel von Künten 
an mehreren Schulen 

Ein besonderes Anliegen der Osteu
ropahilfe sind deshalb auch die Schu
len in den armsten Gemeinden Ru
maniens. Seit zehn Ja hren bringt die 
Osteuropa hilfe «Triumph des Her
zens» jahrlich rund 1500 Schulpulte . 

Schule Künten spendete ihre ausgedienten Mobel 

Die Schu/pu/te und Stüh/e aus Künten stehen nun in einer rumanischen Schu/e. /m iu/i wurden in Künten und 
einer anderen Schweizer Gemeinde rund 130 Pu/te und 200 Stüh/e für einen Hilfsgütertransport ge/aden. 

die in der Schweiz und in Deutsch
land ausgemustert wurden. nach Ru
manien. Letztes Jahr hat die Organi
sation in der Gemeinde Bocsa fünf 
Schulen saniert. welche sich zum Teil 
in baufalligem Zustand befanden. 

Besonders die Dacher wiesen gros
se Schaden auf. weil sie seit über 
fünfzig Jahren nicht mehr erneuert 

werden konnten. Dank der grosszü
gigen Materia lspende des grossten 
Dachziegelherstellers in Europa 
konnte man letztes Jahr rund 500 
Tonnen Dachziegel nach Bocsa brin
gen . mit denen die Dacher der Schu
len saniert werden konnten. Die 
Schulmobel von Künten wurden an 
mehrere Schulen abgegeben. darun-

ter an die Scuola Gimnaziala in Cons
tantin Daicoviciu und an die Scuola 
Gimnaziala in Cornea . 

Die Organisation hat sich im Na
men dieser Schulgemeinden und be
sonders der Schüler. die nun an neu
en grosszügigen Pulten arbeiten dür
fen. von Herzen bei der Schule von 
Künten bedankt. --zg 


